
Völkischer Botschafter Nr.8/1/18

Das letzte Bataillon wird ein Deutsches sein
Mit Riesenschritten schreiten wir den Weg zum AUF-Stieg allen Seins. Mit kolossalem VORAN-Schreiten nehmen 
wir unseren Platz in der Weltengeschichte ein, der uns Reinen, Sanftmütigen GER-MAN-en – uns ODIN-Volk → 
ADIN (russ. für Eins … Adin, Dwa, Tree, Schetirie, Patch, Chest, Siem...) –Volk gebührt. Wir sind die Götter auf die 
wir gewartet haben und dann, eines Tages, wenn wir UNS und unser SEIN verstanden haben werden, wütet der 
Hammer des Thor, der Malmer, und zermalmt unter sich alle UN-Wahrheit.
Der MENSCH ist das Produkt seines gesellschaftlichen Versagens – er kann Gedanken des Überbewußtseins nicht 
denken und wenn er nicht HOCHGEISTIG zu denken imstande ist, so wird er auch nicht HOCHEMOTIONAL fühlen 
können und somit kann er auch nichts GÖTTLICHES erschaffen, hierzu ist der GÖTTLICHE einzig imstande.

„Was immer Du beschließt zu glauben,
es wird Wirklichkeit und Wahrheit!“

Ich bitte Euch, liebe Leser, dieses Video-Meisterwerk anzuschauen, ruhig auch drei mal hintereinander. Investiert  
die Zeit,  es lohnt sich. Das Video enthält einen Umfang von uns bereits behandelter Themen, diese kumuliert 
und  auf  den  Punkt  gebracht.  Haben  wir  diese  Wahrheit  verinnerlicht  und  sehen,  DASS  WIR  DIE  EINZIG 
ÜBERBEWUSSTEN SCHÖPFER DIESER WELT SIND,  wird  sich  sogleich  das  Umfeld  ändern.  Gleiches  zieht  das 
Gleichschwingende an. Also, beginnen wir: http://brd-schwindel.ru/gedanken-sind-deine-wahre-macht/
Was sagt uns das Gesehen über unsere Werkzeuge, die Brücken, die wir nutzen, um das 
Wundervollste – unsere GÖTTLICHE EXISTENZ – aus uns heraus zu erschaffen? Was sagt 
uns der Inhalt dieses Videos über unsere AR-MAN-Runen? 
Zahlreiche Leser baten mich, noch mehr Wissen über diese Runen zu verkündigen, was 
mir sichtlich schwerfällt, könnte man Bände von Büchern über sie verfassen und doch ist 
in einem Satze alles das WESEN der Runen Betreffende gesagt. Auch war es der Wunsch 
einer  größeren  Gruppe  von  Leser  des  Völkischen  Botschafter,  DIE  MACHTVOLLSTE 
BINDE-RUNE zu  erhalten,  eine,  die  alles  Gute  miteinander  verbindet,  die  auch 
gleichzeitig der geschundenen HOMAR in ihrem Kampfe gegen das Tierbastardtum hilft – 
ein sehr zuträglicher und dabei uneigennütziger Ge-DANKE!  
Und  so  bastelte  ich  in  der  heutigen  Nacht  eine  unseren  Wirbelsäulen-Chakras 
entsprechende Siebener-Binde-GEWALT aus AR-MAN-Runen, die ich mir aus Sympathie 
mit diesem aufrechten Wunsch nach Geborgenheit und DankBARkeit gleich noch mit in 
die Haut ritzen lassen werde. Nachfolgend werde ich die Binde-Rune erläutern:
TYR und MAN, das Geschlecht der GERMAN, bilden die ersten beiden Runen der Einheit; 
gefolgt vom antiken Friedenssymbol RIT-BAR; darunter HAGAL-LAF-SIG. Die Bedeutung 
ist einerseits einfach, andererseits das mit Bedacht erschaffene BESTE für alle Reinen. In 
einem erläuternden Satze könnte man sagen:  „TYR, höchster GOTT und Vater ODINs, 
nebst Seiner Götterrasse der TYRMAN → GERMAN – das Geschlecht von Gerechtigkeit,  
Sanftmut  und  mütterlicher  Geborgenheit  –  umhegen  das  ALL  und  führen  es  zum 
lichtheilvollen Sieg.“ Mehr Vollkommenheit ist nicht aus einer Binde-Rune zu einen. 
Verknüpfen wir diese Wahrheit mit unserem Leben, unserem Organismus, so wird sich 
aus  unserer  Schöpfung  heraus  die  Wahrheit  bilden.  Ich  verstehe,  daß  nicht  jeder 
Volksgenosse den Mut zum physischen Kampfe hat, keine Frage. Doch ich verstehe nicht, 
wie Volksgenossen nach Befreiung  plärren und  zetern  können,  ohne  jedoch auch nur 
einen Handschlag hinzugeben zu wollen. Hier könnt Ihr nun Euer kleines Opfer bringen – 
zeigt uns Eure Programmierungen, Freunde!  

http://brd-schwindel.ru/gedanken-sind-deine-wahre-macht/


Als wüßte ich es schon vorher, werden wir nun wieder mit  Jammer-Mails überschüttet,  meinen die 
sogenannten Erwachten, es könne mitunter zu Schmerzen beim Tätowieren kommen. Mit derartigen 
Weicheiern kann kein Krieg gewonnen werden. Mit  diesen Jammerlappen muß die einstig höchste 
Rasse in der Versenkung verschwinden. Man will sich einzig bedienen, doch man will kein kleinstes 
Opfer zum Aufgang unserer Rasse hinzugeben. Sie leben eine Täuschung und erkennen hierbei nicht,  
daß alles Gute seinen Preis haben muß, denn nur Mit-LEID gibt es umsonst.

Bleiben wir  gleich einmal  beim Thema „Täuschung“  und betrachten die  neuesten Verwirrungen im 
Dienste ROM-JUDAs: https://fritzesreisedurchsleben.wordpress.com/2018/01/10/ich-wollte-eigentlich/
Als ich vor vielen Monaten mal zu einem deutschen Mann Kontakt hatte, dieser mir von seinem von 
Kanada aus  geführten  Freiheitskampf  berichtete,  er  diesen  später  von Deutschland –  dem Lande 
seiner  Ahnen – fortzuführen gedachte,  war  ich zunächst  begeistert.  Seine  Schwester,  Monika,  mit 
selbigem Familiennamen, war Grund ihres Videos, in welchem sie Fragen gegen das Tierbastardtum 
stellte,  in  zahlreichen renommierten  Zeitungen des Feindes gelistet.  Es  machte  den  Anschein,  als 
hasste ROM-JUDA Monika Schäfer und auch ihren Bruder.
Als  ich sodann jedoch von den Tiermorden des Alfred Schäfer  und dem Brennen von Leichen als 
„spaßige  Freizeitbeschäftigung“  erfuhr  … Meine  dahingehende  Skepsis  wuchs  nach  anfänglichem 
Interesse sehr schnell, ein flaues Gefühl im SOL-AR Plexus machte sich breit, denn: Ich bin seit fast 16 
Jahren nun nicht unbedingt der SYSTEM-Konforme, habe weit mehr getan, als nur Phrasen in den 
Raum zu stellen  und mittels  meiner  völkischen Botschaften  weit  mehr  Leser  weltweit  erreicht,  als 
Monika Schäfer hierzu mit ihren Fragen bisher imstande war, und trotzdem widmet man mir keine bunt 
geschmückten Seiten in Boulevard-Magazinen, nennt mich nicht öffentlich „Anti-Semit“ -  leider nicht! 
Obwohl ich in den vergangenen Jahren nicht unbedingt zum Freunde des gestorbenen Systems wurde, 
obwohl Dutzende von ihren Söldnern durch meine Hand ihr hiesiges Leben verloren, um endlich aus 
ihrem Albtraum zu erwachen, ich auf der Fahndungsliste von zahlreichen Söldnertruppen wie [INTER] 
und [EURO]-Irgendwas stehe, keine einzige Zeitung darf mich als den bösen Buben und den größten 
Feind des Tierbastardtums listen. Warum? 
Der vor wenigen Tagen aufgestiegene Meister an meiner Seite bezeichnete diesen Widerspruch als  
eine  gewisse  Art  der  Vorsehung.  Sie  würden  sich  nicht  nur  die  zarten,  gecremten  Fingerchen 
verbrennen, würden sie mich in irgendeiner Form bemessen. Weder physisch noch intellektuell wäre 
ihnen ein gegen mich sein möglich. 
„Aber“,  das  war  wiederholt  meine  Frage  an  ihn  „wie  sollen  die  zu  Erweckenden  dann  von  uns 
erfahren?“. Seine Antwort war so einfach, wie sie gleichzeitig auch schlüssig war: „Gar nicht, alle zu 
Erweckenden sind nun erwacht!“ Und es traf mich wie ein Schlag. Das soll alles sein? „Ein paar mehr  
als Einhunderttausend?“ Und wieder war das mir Gereichte aufschlußreich „144.000, Du kennst die 
Anzahl der Zugehörigen.“
Sie  können  uns  nicht  hören,  Ihr  Lieben.  Wie  im  oben  verlinkten  Video  beschrieben,  können 
MENSCHen  (MIX,  MANSCH,  MISCH  =  MENSCH)  nicht Das  GÖTTLICHE  denken  →  fühlen  → 
erschaffen und somit sind wir nun am Ende dieser versifften MENSCHheit angelangt. Das Experiment  
MENSCHheit hat ein sechstes mal nicht funktioniert und wie bei den Versuchen zuvor, muß die große 
Reinemach-Aktion zunächst gestartet werden, auf welche dann die 7. Wurzelrasse – DAS (R)EINE 
VOLK – seine Allmacht auf Erden in LIEBE und WOHLWOLLEN erst zu reichen imstande sein wird.
Verweilen wir bei diesem Thema: Man darf der Kolumnistin „DEUTSCHES MÄDCHEN“ keinen Vorwurf  
machen, sie bedient mittels ihres bis hier hin erwachten Geistes diejenigen,  welche ihres Niveaus 
sind. Das ist vollkommen in Ordnung so und dem Gesetze entsprechend, denn Gleiches zieht nun mal 
das ihm Entsprechende an. In ihrer Vorstellung darf man LEBENDE ermorden und sie fressen, wie bei 
den Schäfers auch; auch sie stellt  noch ihre „PERSON“ vor,  nicht  ihr  lebendiges SELBST und hat 
währenddessen  natürlich  riesige  Angst,  vom  System  ertappt  zu  werden.  Die  von  ihr  vertilgten 
Ermordeten gaben dem „MÄDCHEN“ ihre eigenen Ängste ein, wie am Beispiele erkennbar. Doch trotz 
alledem ist  „DEUTSCHES MÄDCHEN“  wichtig  als  Magnet  für  ihresgleichen.  Sie  ist  in  der  Lage,  
anfängliche  Zusammenhänge  zu  erkennen  und  diese  an  ihre  ihr  entsprechenden  Leser 
weiterzureichen. Ob „DEUTSCHES MÄDCHEN“ nun in Wirklichkeit ein Deutsches Mädchen oder eine 
systemische FRAU ist, bleibt abzuwarten, interessiert mich auch nicht sonderbar. Ich bewege meine 
Aufmerksamkeit weiterhin nach oben. Lange genug habe ich in die Kelleretagen der Mangel-Erwachten 
gesehen und breche fortan damit. Jeder sollte sich seine  Vor-bild(n)er suchen. Diese stehen selten 
hinter oder unter einem!

Und noch einmal „Täuschung“:
In der Handelsgesellschaft  [US], und speziell  in HOLLYWOOD, produziert  JUDÄA sehr aufwendige 
Filmchen, um den nach Freiheit strebenden Göttern dieser Erde unmissverständlich einzutrichtern: „Ihr 
habt keine Chance gegen unser System“.  Hier  in  der  Verwaltungsgesellschaft  [GERMANY] sind 
diese Filmchen etwas knapp bemessen, was den darstellenden und überzeugenden Gehalt, sowie das 
Budget betrifft. Dies hier, ist eine gestellte Szene aus dem Film: „ARIAN URSACHE, das ex-Model und 

https://fritzesreisedurchsleben.wordpress.com/2018/01/10/ich-wollte-eigentlich/


die Freiheit“  http://brd-schwindel.ru/videos-zeigen-was-in-reuden-bei-den-angehoerigen-und-nachbarn-
von-adrian-ursache-wirklich-geschah/
Tja, es ist in der Tat das im Video umgesetzt zu erkennen, was wirklich geschah, nämlich nichts! Oder, 
wie es DIE PRINZEN singen würden: „Es ist alles nur gestellt.“
Als ich von der Berliner Handelsgesellschaft [POLIZEI], in Lankwitz, 'kündigte', begann ich eine weitere 
'Karriere' bei der Firma [SEK], Einsatzteam Potsdam. Dort war ich auch nur wenige Monate, bevor ich 
zu den „PUTZERN“ berufen wurde, doch aus meiner diesbezüglichen Erfahrung mit diesem Spezial-
Kommando kann ich folgendes anmerken: 
Ein SEK-Einsatz bei einer Gruppe von Wehrhaften, von wirklich nach Freiheit Strebenden, so wie der 
Darsteller URSACHE es ja Monate zuvor versuchte zu implizieren, läuft anders ab. Dies hier war kein 
SEK, sondern eine Laien-Truppe von schwarz gekleideten Darstellern. Warum?

• Eine  SEK-Unit  reist  verborgen  an,  ist  bereits  im  Mannschaftswagen  einsatzbereit,  führt 
portablen  Projektil-Schutz,  automatische  Maschinenpistolen,  Rammbock  und  Werkzeug  mit 
sich. Wo sind diese Utensilien?

• Sobald  der  Mannschaftswagen am Einsatzort  „Halt“  macht,  erteilt  der  Einsatzleiter  (Wo ist 
dieser im Video?) Befehl zum im Detail geplanten und besprochenen Einsatz. Auf diesem Video 
spielen irgendwelche Theaterleute „Verstecken“ hinter Behausungen und lungern zunächst rum, 
in welchen der(die) Verfolgte(n) bereits in drei Richtungen hätte(n) fliehen können.

• Jedes SEK-Team führt Teleskop-Kamerastative mit sich, um aus der Höhe Überblick zu haben 
und  somit  die  Beweislage  eindeutig  zu  sichern.  Diese  Kamera(s)  sind  sowohl  mit  dem 
Einsatzleiter  und der  Leitstelle  „real-time-connected“,  das  heißt,  denen am Monitor  entgeht 
nichts. Hier filmt ein Laie, vollkommen nervös und nicht Beweis-sichernd! 

• Apropos  Kamera:  Auf  dem  Filmmaterial  einer  SEK-Kamera  ist  unten  links  IMMER  die 
Aktennummer zur späteren Identifizierung und Zuordnung des Einsatzes eingeblendet, sowie 
Name und Dienststelle des Einsatzteams. Hier? Nichts.

• Unter den angeblichen SEKlern herrscht eine unglaubliche Nervosität. Man bedenke, es soll  
sich hierbei  um die beste Terror-Verhütungs-Truppe der Deutschen handeln und so lernte 
ich meinen Einsatzbereich auch zu meiner Zeit kennen. Es ging bei uns fast täglich um unser  
Leben, da kann man nicht in Rotten gammeln und auftreten, als würde man vor einer Disco um 
Einlaß  bitten.  Ein  unglaubliches  Durcheinander.  Diese  'Truppe'  hatte  zuvor  noch  niemals 
zusammen  Ernstfall-Übungen,  es  macht  den  Anschein  einer  aus  Darstellern  frei 
zusammengewürfelten Clique von Schülern oder Theaterstudenten.

• Ein SEK-Team, sowieso nach Androhung von Waffengewalt durch ADRIAN URSACHE, geht als 
allererstes  gegen  die  Bedrohung  vor  und  schützt  dabei  das  eigene  Leben.  Hier  werden 
zunächst  die  Zeltenden  abgeholt  und  unter  Gezeter  weggeführt.  So  etwas  ist  Sache  der 
Luschen der Firma [POLIZEI], doch nicht des SONDER-EINSATZ-KOMMANDOS. 

• Es findet überhaupt keine Sicherung vom Dach her statt.
• Alle sogenannt Wehrhaften ließen sich mühelos schnüren wie leblose Pakete, es hätte auch die 

Susi von nebenan kommen können, um diesen 'Einsatz' durchzuführen.
• Tja,  und  dann  noch  das  Theaterblut,  die  Platzpatronenhülsen  … Wer  soll  diesen UN-Sinn 

glauben?
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